
Mission Dom 
 
„Liz, Liz, komm endlich! Du hast Schule!“  
Das war eben meine Mutter. Wir leben in der Stadt Köln ganz in der 
Nähe der Domplatte und es ist das Jahr 2099. 
 
„Liz, du musst frühstücken!“ 
„Ja, ja! Tschüss Mama, ich gehe zur Schule.“ 
„Liz, du hast noch gar nichts gefrühstückt!“ 
„Egal, ich muss los, sonst komm ich zu spät.“ 
„Ich bringe dich zur Schule.“ 
„Nein danke, Mama. Ich geh schon mit Mira, Lina und Luzie zur Schule.“ 
 
„Hallo Mira, hallo Lina, hallo Luzie! Wirklich toll, dass wir in einem Haus 
wohnen.“ 
„Wisst ihr schon das Neueste?“, fragt Lina. „Nein!“ „Der Dom soll 
abgerissen werden!“ „Aber, was kommt dann auf die Domplatte?“, fragte 
Liz. „Eine riesige Drogerie!“. 
 
„Woher wisst ihr das?“, fragte Liz die Zwillinge Lina und Luzie. „Haben 
uns die anderen erzählt. Die sind alle ganz begeistert.“ 
„Das kann ich mir gut vorstellen“, meinte Liz. 
„Versteht ihr nicht? Da muss was unternommen werden!“ 
„Und was sollen wir machen? Vielleicht eine Demonstration 
veranstalten?“ 
„Ja, ganz genau!“ 
„Wie bist du nur so schnell darauf gekommen?“, fragte Lina. 
„Oh, das war nicht so schwer. Ihr könnt euch ja schlecht vor den Dom 
stellen und die Arme ausbreiten....“ 
„Stimmt.“ 
„Aber, wie wollt ihr eine Demonstration veranstalten?“, fragte Liz. 
„Ist doch ganz einfach. Wir drucken Plakate und hängen sie auf“, meinte 
Lina. „Und wen ladet ihr ein?“ „Wissen wir noch nicht“, sagte Luzie. 
„Hilfst du uns?“ „Erst mal müssen wir zur Schule“, sagte Mira. „Ok. Hilfst 
du uns denn?“, fragte Lina. „Ja klar!“ „Na, so klar war das eben nicht“, 
meinte Lina. „Nicht streiten!“, rief Mira. „Machen wir doch gar nicht“, 
sagten Liz und Lina. „Wir müssen in die Schule“, drängelte Mira. „Ja, 
Mira!“, sagten alle gleichzeitig. „Aber etwas wegen des Doms 
unternehmen müssen wir trotzdem“, meinte Lina. „Ja, ja“, sagte Liz. „Dir 
ist es vielleicht nicht so wichtig, aber wenn wir nichts unternehmen wird 
unser Haus abgerissen! Wir wohnen viel zu nah dran!“, meinte Luzie. 
„Wir sind da“, holte Mira sie in die Wirklichkeit zurück 
 



In der Schule hatte sich die Neuigkeit schon herumgesprochen. Überall 
wurde geflüstert und die Lehrer mahnten um Ruhe. Doch es brachte 
nichts. DING DONG „Ah, endlich schulfrei. Gehen wir zu dir, Liz?“ „Nein, 
besser zu euch. Ihr habt das Material zum Plakatebasteln zuhause.“ 
 
Die Plakate wurden ziemlich gut und wurden schnell im ganzen Viertel 
verteilt. Jetzt fieberten alle vier dem Samstag, an dem die große 
Demonstration stattfinden sollte, entgegen. 
 
Am Samstagmorgen wachte Liz schweißgebadet auf und guckte aus 
dem Fenster. Der Dom war noch da. Puh. 
„Liz, Liz, Liz! Willst du etwa zu spät kommen?“ 
„Mama, es ist erst sechs Uhr morgens.“ 
„Na, um viertel nach neun musst du schon da sein.“ 
„SCHON?“ „Ja, schon.“ 
„Mama, das dauert noch über ein paar Stunden.“ 
„Dann hast du eben noch über ein paar Stunden Zeit dich fertig zu 
machen.“ 
„Mama ist heute Freitag?“ 
„Nein, Samstag. Aber du musst jetzt los.“ 
„Das ist viel zu früh!“ 
„Na und? Los jetzt!“ 
DING DONG! 
„Hallo Frau Trella. Ich möchte gerne zu Lina und Luzie wegen der 
Demonstration.“ 
„Liz, das ist doch viel zu früh.“ 
„Meine Mutter schickt mich.“ 
„Na gut, komm rein.“ 
„Hallo Liz, was machst du denn hier? Willst du irgendetwas haben?“ 
„Nein danke, Lina. Nein danke, Luzie. Ich dachte wir treffen uns schon 
mal für die Demo.“ 
 
Sie liefen dem Dom entgegen, doch dort war nicht viel los. Ware  Sie zu 
früh? Es war wohl keiner auf ihre Plakate aufmerksam geworden. Sie 
warteten lange, doch keiner kam. Mittlerweile War es neun Uhr.  
Überall standen Kräne. Mit einem Mal rumpelte es. 
„Es geht los!“, rief Luzie erschrocken. „Die Abrissarbeiten beginnen!“ 
„Oh nein!“, rief Mira. 
„Was ist das denn?“, schrie Lina verwundert. 
„Was denn Lina? Meinst du diesen weißen Schimmer dort?“ 
„Ja. Ich weiß auch nicht genau, aber ich glaube, es ist ein Geist“, sagte 
Liz. „Offenbar hat doch jemand unsere Plakate gelesen.“ 
„Was für ein Geist?“, fragte Lina. 



„Ich weiß nicht. Aber ich glaube, ein Domgeist! Und da ist noch einer und 
noch einer und....“, sagt Liz. 
„Aber werden sie uns denn helfen den Dom zu beschützen?“, sagte 
Mira. 
„Oh ja, allerdings werden sie wahrscheinlich nur nachts arbeiten 
können...?“, meinte Liz. 
Und so sahen sie die Geister nur immer wieder um den Dom 
herumfliegen, der langsam immer weiter abgetragen wurde. 
So ging es den ganzen Tag. Die Mädchen rührten sich nicht von der 
Stelle und beobachtete Geister und Bauarbeiter. 
Endlich wurde es Abend! 
 
„Ahh, jetzt hören die Abrissarbeiten auf, es scheint schon zu spät zu 
sein“, meinte Lina. „Gut immerhin arbeiten die Arbeiter wohl nachts nicht 
am Abriss“, sagte Mira. 
 
„Aber wartet mal, da hat sich etwas bewegt. Das waren nicht die Geister. 
Nein, ich glaube es nicht....“, sagte Liz 
„Was denn? Gibt es noch mehr Hilfe um den Abriss zu verhindern?“, 
fragte Luzie. 
„Schau mal, die Heinzelmännchen haben sich vom Brunnen gelöst“, 
sagte Liz. „Ja und da ist auch die Frau vom Metzger mit ihrer 
Erbsendose. Ach nein, das ist ja süß. Sie fangen an, alles wieder 
aufzubauen. Und jetzt stopft die Frau des Metzgers die Ritzen mit 
Erbsen aus. Jetzt ist der Dom wieder ganz! Zum Glück, sie können ihm 
nicht mehr anhaben!“ 
„Aber morgen werden sie doch weiter am Abriss arbeiten!“ 
„Nein, bestimmt nicht, die werden sich so erschrecken, dass sie nie mehr 
auch nur ein Stück vom Dom abreißen wollen, sie werden meinen der 
Dom sei verflucht!“ 
 
Und das taten sie auch! 
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